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Fischernetz News +++ Fischernetz News +++ Fischernetz News

Post aus Katchang:
Am Wochenende ist unser stellvertretender Vorsitzender Hr. Abdou Cisse von seiner Reise
nach Gambia zurückgekehrt.

Wie in den letzten Wochen in den Medien berichtet wurde, ist die politische Lage in Gambia
derzeit sehr angespannt. Trotz dieser Schwierigkeiten und der damit verbundenen Angst und
Flucht zehnttausender Gambianer in den benachbarten Senegal und der langsamen
Rückkehr derzeit, haben sich in den letzten Monaten viele erfreuliche Dinge in unserem
Projekt getan.

Unser kleines Bildungsgebäude wurde
mitsamt

der

Inneneinrichtung

gestellt

und

ausgemalt.

fertig

Außerdem

wurde die umgebende Mauer zu einem
großen

Teil

fertiggestellt

und

mit

Buchstaben und Zahlen verschönert.
Das alles haben hauptsächlich die
Eltern der Kinder und das Lehrpersonal
mit den ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln geschafft.
Es herrscht große Freude über die Erneuerungen. Dies wurde auch mit einem kleinen Fest
gebührend gefeiert.

Dennoch gibt es für dieses Jahr
einiges zu tun. Die Mauer sollte
fertiggestellt werden und es müssen
noch Sessel sowie eine Tafel und
Schulmaterialien

(wie

z.B.

Schultaschen) für die mittlerweile 56
Kinder finanziert werden.
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Unsere drei Projekte für dieses Jahr:

-

Wir

benötigen

dringend

einen

weiteren

qualifizierten

Lehrer

bzw.

einen

Kindergartenpädagogen. Dies ist leider nicht so leicht zu organisieren, da sich keiner vor
Ort befindet und wir ihm aus dem Großraum Serekunda akquirieren müssen. Aufgrund der
beschwerlichen Anreise sind damit Reisespesen bzw. eine Unterkunft verbunden.
- Vor Beginn der Regenzeit soll ein Schulgarten angelegt werden, damit die Kinder ein
nahrhaftes Essen bekommen und deren Mütter das restliche Gemüse an den zwei neu
organisierten Marktständen in Katchang verkaufen können. Der Ertrag daraus soll die
weitere Bewirtschaftung des Gartens ermöglichen.
- Schließlich ist noch ein Spielplatz im Schulareal geplant, den wir von den Tischlern in
Farafenni anfertigen lassen wollen, um die Wirtschaft vor Ort zu unterstützen. Der Spielplatz
ist in weiterer Folge für die staatliche Registrierung der Schule notwendig.

Ihr seht also, es sind gar nicht so wenige Vorhaben, die wir 2017 verwirklichen wollen und es
ist auch noch ein weiter Weg dorthin. Ich selbst möchte, wenn sich die politische Lage
stabilisiert hat, mit Ende des Jahres eine Projektreise nach Gambia organisieren.

Zum Abschluss möchte ich euch nochmals den herzlichsten Dank der Kinder, Lehrer,
Familien und des Bürgermeisters des Ortes Katchang übermitteln - „sie tragen euch im
Herzen.“

An dieser Stelle auch von mir ein
herzliches

Danke

und

einen

freundlichen Gruß.
Für den Verein Fischernetz der
Hoffnung

Gisela Schwarz
(Obfrau)
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